
Fragen und Antworten zu den
V.I.P.-Tarifen dental

� Die Krankenzusatzversicherung 
der Bayerischen



1. Welche Personen können sich nach den Tarifen
„V.I.P. dental“ versichern?

Versicherungsfähig sind Personen, die in der GKV versi-
chert sind oder freie Heilfürsorge beziehen.

2. Welche Personen sind nach den Tarifen „V.I.P. 
dental“ nicht versicherbar?

Personen, die keiner GKV angehören und keine freie Heil-
fürsorge beziehen.

3. Ist eine Kombination der Tarife „V.I.P. dental“ 
möglich?

Nein, es kann nur ein Tarif abgeschlossen werden. Eine
Kombination eines beliebigen V.I.P.-Tarifs  dental mit einem
beliebigen V.I.P.-Tarif stationär ist allerdings möglich.

4. Wie berechnet sich das Eintrittsalter?

Als Eintrittsalter gilt die Differenz zwischen dem aktuel-
len Kalenderjahr und Geburtsjahr.

5. Gibt es ein Höchstaufnahmealter? 

Nein. Grundsätzlich können alle Personen – ohne Ein-
schränkung auf das  Alter – aufgenommen werden, so-
weit gesundheitliche Gründe nicht dagegenstehen.

6. Können Kinder ab Geburt mitversichert werden?

Ja. Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz,
auch für Geburtsschäden, angeborene Krankheiten und
Anomalien, ohne Erschwernisse (z.B. Leistungsaus-
schluss) und ohne Wartezeiten ab Vollendung der Ge-
burt. Voraussetzung: Am Tage der Geburt muss ein El-
ternteil mindestens 3 Monate bei unserem Unternehmen
mit einer Krankenzusatzversicherung versichert sein. Die
Anmeldung zur Versicherung des Neugeborenen hat bis
spätestens 2 Monate nach der Geburt – rückwirkend zum
Tage der Geburt – zu erfolgen. Der Versicherungsschutz
darf nicht höher oder umfassender als der eines versi-
cherten Elternteiles sein.   

7. Auf welcher Grundlage werden die Prämien 
berechnet?

Die Prämien bei den Tarifen V.I.P. dental sind nach Art der
Schadenversicherung kalkuliert. Eine  Altersrückstellung
wird nicht gebildet. Dadurch sind die Einstiegstarife der
V.I.P.-Tarife meist wesentlich günstiger als die vergleich-
barer Tarife mit Alterungsrückstellungen.

8. Können sich die Beiträge aufgrund des Alters 

ändern?

Zu Beginn eines neuen Jahres ändert sich das für die Bei-
tragsberechnung maßgebende Alter, und die Prämienbe-
rechnung erfolgt anhand des dann gültigen Alters der
versicherten Person.

9. Wie kann der Kunde schnell erfahren, ob Vorerkran-
kungen, fehlende oder/und ersetzte Zähne versichert
werden können?

Mit unserer QuickCheck-Software kann der Berater so-
fort – mit wenigen Klicks – einen Risikocheck durchführen
und dem Kunden ein Angebot auf eine Krankenzusatz-
versicherung unterbreiten.    

10. Werden bei fehlenden oder ersetzten Zähnen 
Beitragszuschläge erhoben?  

Nein. Beitragszuschläge sind für die Tarife V.I.P. dental
nicht vorgesehen. 

11. Sind Nichtanlagen von Zähnen versicherbar?  

Besteht zum Zeitpunkt der Antragsstellung keine Zahn-
lücke und ist gleichwohl eine Nichtanlage von bleiben-
den Zähnen bekannt, ist dies ohne Einschränkung versi-
cherbar.

Sollten allerdings schon Zähne fehlen (und kein physiolo-
gischer Lückenschluss bestehen), denen aufgrund der
Nichtanlage keine bleibenden Zähne folgen, gelten diese
als fehlend im Sinne der Tarifbedingungen. 

1   Antragsbearbeitung

2
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12. Sind fehlende Zähne, die ersetzt wurden, 
versicherbar? 

Grundsätzlich können – bis zu einer bestimmten Anzahl -
fehlende/ersetzte Zähne mitversichert werden. Bitte ge-
ben Sie die ersetzten/fehlenden Zähne bei Antragstel-
lung an, Sie werden dann eine Einschätzung des Risikos
erhalten.  

13. Können fehlende Zähne mitversichert werden? 

Bis zu drei fehlenden Zähnen können nach den Tarifen
V.I.P. dental mitversichert werden. Bei 2 bzw. 3 fehlenden
Zähnen gelten die jeweils strengeren Leistungsstaffeln.
Bitte beachten Sie dazu die Tarifbedingungen. 

Ab vier fehlenden Zähnen kann keine Zahnzusatzversi-
cherung mehr abgeschlossen werden. 

Als fehlende Zähne im Sinne der Tarifbedingungen gelten
Zähne (außer Weisheitszähne/Milchzähne), die nicht
durch Zahnersatzmaßnahmen ersetzt wurden und bei de-
nen kein physiologischer Lückenschluss besteht. 

14. Gelten fehlende Milchzähne bei Kindern als 
fehlende Zähne? 

Nein. Milchzähne gelten nicht als fehlende Zähne, sofern
eine Anlage des bleibenden Zahnes vorhanden ist.

15. Wie werden fehlende Zähne bei Lückenschluss (z.B.
nach einer kieferorthopädischen Behandlung) be-
wertet? 

Ist eine ehemals bestehende Zahnlücke physiologisch ge-
schlossen worden (z.B. aufgrund einer KFO -Maßnahme),
müssen die „fehlenden“ Zähne nicht angegeben werden. 

16. Besteht Versicherungsschutz für Zähne, die durch
eine Voll- oder Teilprothese (herausnehmbarer
Zahnersatz) ersetzt wurden? 

Nein. Besteht bei Antragstellung bereits eine voll- oder
teilprothetische Versorgung, erfolgt eine Ablehnung des
Antrages. 

17. Besteht Versicherungsschutz bei einer ärztlich fest-
gestellten Zahnfehlstellung, einer Kieferanomalie
oder angeratener oder begonnener kieferorthopädi-
scher Behandlung? 

Nein, es besteht kein Versicherungsschutz.

Folgender Leistungsausschluss wird vereinbart: 

� Zahnbehandlungen und Zahnersatzleistungen als Fol-
ge von Kieferfehlbildungen, Kiefererkrankungen oder
Bissanomalien sind vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen.  
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Leistungsbeschreibung V.I.P. stationär SMART V.I.P. stationär KOMFORT V.I.P. stationär PRESTIGE

Zahnersatz 
(Regelversorgung):
- Kronen, Teleskopkronen,

Teilkronen, Onlays
- Brücken, Stiftzähne, 

Prothesen und deren 
Reparatur

- Implantologische 
Leistungen 

einschließlich Suprakon-
struktionen, einschließlich
Material- und Laborkosten

Erstattet werden Leistungen
in gleicher Höhe wie die von
der GKV erstatteten befund-
bezogenen Festzuschüsse
einschließlich ev. Bonus-
und Härtefallleistungen

100 % sofern nur die Regel-
versorgung in Anspruch 
genommen wird.

100 % % sofern nur die 
Regelversorgung in 
Anspruch genommen 
wird.

Zahnersatz:
- Einlagefüllungen (Inlays),

Veneers, Verblendungen  
- Kronen, Teleskopkronen,

Teilkronen, Onlays
- Brücken, Stiftzähne, 

Prothesen und deren Re-
paratur

- Implantologische Leistun-
gen einschließlich Supra-
konstruktionen, Knochen-
aufbau

- Funktionsanalytische und
funktionstherapeutische
Leistungen

einschließlich Material- und
Laborkosten

Keine Leistungen bei privat-
zahnärztlicher Behandlung

60/65/70 % des erstat-
tungsfähigen Betrages,
wenn durch ein Bonusheft
eine regelmäßige Teilnahme
an  den Vorsorgeunter-
suchungen nachgewiesen
werden kann.

80/85/90 % des erstat-
tungsfähigen Betrages,
wenn durch ein Bonusheft
eine regelmäßige Teilnahme
an  den Vorsorgeunter-
suchungen nachgewiesen
werden kann.   

2   Leistungen der Tarife

1. Weshalb sollte Ihr Kunde eine Zahnzusatzversicherung
abschließen?  

Immer wieder ist in den Medien von einer Verschlechte-
rung  der Versorgungslage der gesetzlichen Krankenver-
sicherung die Rede. Das reicht von Berichten über Ein-
schnitte im Leistungsumfang sowie über zusätzliche
Beiträge ohne Mehrleistung bis hin zu Anprangerung der
Zweiklassenversorgung im Gesundheitswesen.   

Der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) wurde vom Gesetzgeber in der Vergangen-
heit immer wieder gekürzt. Zuletzt  wurden 2005 gravie-
rende Änderungen vorgenommen. Seitdem wird für
Zahnersatz nur noch ein befundbezogener Festzuschuss
übernommen. Die Festzuschüsse decken in der Regel
nicht einmal die im Rahmen der  kassenärztlichen Regel-
versorgung tatsächlich anfallenden Kosten. 

Bei einer zahnärztlichen Maßnahme steht in vielen Fällen
nicht nur die Regelversorgung zur Auswahl, sondern auch
eine über die Regelversorgung hinausgehende gleichar-
tige Versorgung oder eine von der Regelversorgung ab-
weichende andersartige  Versorgung.

Die Krankenkasse zahlt also nur für eine medizinische
Grundversorgung und der Patient muss deshalb beinahe
immer tief in die eigene Tasche greifen. Die Kosten, welche
für hochwertigen Zahnersatz fehlender Zähne entstehen,
belasten so manchen Privathaushalt so sehr, dass andere
wichtige Anschaffungen oftmals verschoben werden müs-
sen, wenn Sie denn überhaupt noch möglich sind.

Eine sinnvolle Ergänzung bietet die Absicherung der 
Tarife V.I.P. dental Smart/Komfort/Prestige, mit denen
Ihre Kunden die Lücken der gesetzlichen Krankenversi-
cherung im Zahnbereich schließen können.   

Welche Leistungen sind versichert – eine Übersicht:
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Leistungsbeschreibung V.I.P. stationär SMART V.I.P. stationär KOMFORT V.I.P. stationär PRESTIGE

Zahnbehandlung: 
- Konservierende Leistun-

gen (z.B. Wurzelkanalbe-
handlungen)

- Dentinadhäsive Konstruk-
tionen (Kompositfüllungen)

- Chirurgische Maßnahmen
(z.B. Wurzelspitzenresek-
tion)

- Parodontologische Leis-
tungen (z.B. Taschentiefe 
< 3,5 mm mit Knochenab-
bau, Weichgewebsmaß-
nahmen, Behandlung
knöcherner parodontaler
Defekte, Untersuchung
zum Nachweis paropatho-
gener Keime)

- Aufbissbehelfe und 
Schienen (nicht jedoch 
im Rahmen einer KFO 
Behandlung

einschließlich Material- und
Laborkosten

Keine Leistungen 100% der erstattungsfähi-
gen Aufwendungen.
Sofern die Zahnbehandlung
im Rahmen der Kassen-
zahnärztlichen Versorgung
durchgeführt werden kann,
werden Aufwendungen
nicht ersetzt.
Privatzahnärztliche Rech-
nungen sind nur dann er-
stattungsfähig, wenn für die
Maßnahme insgesamt keine
Leistungspflicht durch die
GKV besteht. 

100 % der erstattungs-
fähigen Aufwendungen.

Zahnmedizinische Indivi-
dualprophylaxe (professio-
nelle Zahnreinigung) 

Keine Leistungen 100% der Aufwendungen bis
max. je 50 €  zweimal inner-
halb eines Jahres.

100% der Aufwendungen bis
max. je 80 €  zweimal inner-
halb eines Jahres.

Akupunktur zur Schmerz-
behandlung sowie 
die Durchführung einer
Vollnarkose 

Keine Leistungen Keine Leistungen Bis zu einem Rechnungs-
betrag von 500 € (je Kalen-
derjahr)  zum prozentualen
Erstattungssatz der Haupt-
leistung 

Kieferorthopädische Leis-
tungen einschließlich Rönt-
gendiagnostik und  Mate-
rial- und Laborkosten, so-
weit die Behandlung vor
Vollendung des 18. Lebens-
jahr begonnen wurde.

Keine Leistungen Keine Leistungen 80% der Aufwendungen -
bis zu einem Betrag von
500 € innerhalb eines 
Kalenderjahres -, sofern
keine Leistungspflicht der
GKV besteht.

100% - bis zu einem Betrag
von 250 € innerhalb eines
Kalenderjahres -, wenn eine
Leistungspflicht der GKV
besteht.  

Bei nicht vorgelegtem Heil-
und Kostenplan 

Vorlage Heil- und Kosten-
plan nicht notwendig

50 % der tariflichen Leistun-
gen für alle Kosten über
1.000 € 

50 % der tariflichen Leistun-
gen für alle Kosten über
1.000 € 
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Werden die Leistungen in den ersten Versicherungsjah-
ren begrenzt (sogenannte Leistungsstaffeln)?

Die Erstattung von Aufwendungen bei Zahnersatz ist in
den ersten 4 Jahren ab Versicherungsbeginn begrenzt.

Die Leistungsstaffeln für Zahnersatz sind abhängig von
der Anzahl der fehlenden Zähne. entfallen für Aufwen-
dungen, die nachweislich auf einen nach Versicherungs-
beginn eingetretenen Unfall zurückzuführen sind. 

Leistungsstaffelung 
für Tarif V.I.P. dental

SMART KOMPFORT PRESTIGE

Fehlen von 
bis zu 1 Zahn

Fehlen von 
bis zu 1 Zahn

Fehlen von 
bis zu 2 Zähnen

Fehlen von 
bis zu 3 Zähnen

Fehlen von 
bis zu 1 Zahn

Fehlen von 
bis zu 2 Zähnen

Fehlen von 
bis zu 3 Zähnen

Im 1. Kalenderjahr 500,00 € 1.000,00 € 300,00 € 150,00 € 1.250,00 € 400,00 € 200,00 €

In den ersten 
2 Kalenderjahren

1.000,00 € 2.000,00 € 600,00 € 300,00 € 2.500,00 € 800,00 € 400,00 €

In den ersten 
3 Kalenderjahren

1.500,00 € 3.000,00 € 900,00 € 450,00 € 3.750,00  € 1.200,00 € 600,00 €

In den ersten 
4 Kalenderjahren

2.000,00 € 4.000,00 € 1.200,00 € 600,00 € 5.000,00 € 1.600,00 € 800,00 €

Sehen die Tarife V.I.P. dental Wartezeiten vor? 

Ja.

Tarif V.I.P. dental Smart:

Zahnersatzmaßnahmen 8 Monate Wartezeit 

Tarif V.I.P. dental Komfort:

Individuelle Zahnprophylaxe keine Wartezeit

Zahnbehandlung 8 Monate Wartezeit

Zahnersatzmaßnahmen 8 Monate Wartezeit

Tarif V.I.P. dental Prestige:

Individuelle Zahnprophylaxe keine Wartezeit

Zahnbehandlung 3 Monate Wartezeit

Zahnersatzmaßnahmen 8 Monate Wartezeit

Bei Unfällen entfallen sämtliche Wartezeiten.
Ferner können die Wartezeiten erlassen werden bei 

� Nachversicherung Neugeborenes ab Geburt soweit

diese innerhalb von 2 Monaten – rückwirkend ab 
Geburt – erfolgt und ein Elternteil mindestens 3 Mo-
nate bei der Bayerischen Beamtenversicherung AG
in der Krankenzusatzversicherung versichert ist.   

� Ehegatten oder Lebenspartner einer mindestens seit

3 Monaten versicherten Person soweit eine gleichar-
tige Versicherung innerhalb 2 Monaten nach der Ehe-
schließung bzw. Eintragung der Partnerschaft bean-
tragt wird.

Können die Wartezeiten aufgrund einer ärztlichen Un-
tersuchung erlassen werden?

Nein. Alle drei Tarife V.I.P. sehen dies nicht vor. 
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3   Leistungen/Begriffe aus der GKV

Was versteht man unter „Regelleistung“?

Die Regelversorgung der GKV stellt die „absolute Grund-
versorgung“ sicher. Sie ist ein Kompromiss zwischen me-
dizinisch Machbarem und kassenmäßig Bezahlbarem. 

Ein Beispiel dafür ist die Krone auf dem oberen ersten
großen Backenzahn: Die Regelversorgung sieht dafür
eine Metallkrone (Vollgusskrone) vor. Wird diese nun mit
einer weißen Schicht zahnfarben verblendet (Verblend-
krone; für diesen Zahn außerhalb der Regelversorgung),
so gilt diese „weiße Krone“ als Zusatzleistung auf dem
Boden einer Regelversorgung und deshalb als „gleichar-
tiger Zahnersatz“. Der Versicherte erhält dazu einen Fest-
zuschuss „Metallkrone“ von seiner GKV und trägt die an-
fallenden Mehrkosten für die „Verblendung“. 

Was versteht man unter einem Bonussystem?

Das Bonussystem bei Zahnersatzbehandlungen regelt die
Höhe des Festkostenzuschusses der GKV zu der Regel-
versorgung des Versicherten. D.h. das Bonussystem be-
lohnt Versicherte, die Ihre Zähne regelmäßig pflegen und
diese mindestens einmal im Jahr zahnärztlich unter-
suchen lassen. Versicherte, die mit Hilfe eines Bonushef-
tes Ihre regelmäßigen jährlichen Besuche beim Zahnarzt
nachweisen können, erhalten einen zusätzlichen Bonus
zum Festkostenzuschuss. Wenn der Versicherte vor Be-
ginn der Zahnersatzbehandlung in den letzten fünf Jah-
ren regelmäßig einen Besuch beim Zahnarzt nachweisen
kann, erhält er einen zusätzlichen Bonus von zehn Pro-
zent. Wenn der Versicherte regelmäßige Besuche in den
letzten zehn Jahren nachweisen kann, erhält er einen zu-
sätzlichen Bonus von fünfzehn Prozent. 

Was leistet die GKV und welche Kosten verbleiben dem
GKV-Versicherten?

• Im Zusammenhang mit der Zahnersatz-Neuregelung
wurden in das Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch (SGB V)
zum 01.01.2005 drei Begriffe neu eingeführt: 

Regelversorgung (= GKV-Standardtherapie) 

Gleichartige Versorgung (= Zahnersatz, der die Regelver-
sorgung umfasst, jedoch zusätzliche Elemente aufweist) 

Andersartige Versorgung (= Zahnersatz, der von der 
Regelversorgung insgesamt abweicht, z. B. implantatge-
stützter Zahnersatz) 

Während die Regelversorgung nach den "Kassensätzen"
abgerechnet wird, werden bei der gleichartigen Versor-
gung die Mehrleistungen zwingend nach der privatz-
ahnärztlichen Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) ab-
gerechnet. Der andersartige Zahnersatz muss komplett
nach der GOZ abgerechnet werden. 

� Für eine Implantatversorgung müssen – abhängig

von Material, Umfang und System des chirurgischen
Eingriffs sowie Lage (Front- oder Seitenzahngebiet) –
je Implantat Mehrkosten von ca. 700 EUR bis ca.
1.800 EUR eingeplant werden (ohne die Kosten für
die darauf aufbauende Zahnersatzversorgung!). 

� Bei einem Inlay muss man – je nach Material und

Größe – gegenüber dem Zuschuss der GKV für die
vergleichbare Amalgam-Füllung mit Mehrkosten zwi-
schen ca. 200 EUR bis ca. 1.000 EUR rechnen; auch
hier spielt die Lage des behandelten Zahnes bei der
Kostenhöhe eine Rolle. 

Sie sehen: Bei Zahnersatz, Implantaten und Inlays besteht
also immer die Gefahr der hohen Zuzahlungen. 

Zur Information:
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4   Erstattung von Leistungen für Zahnmedizinische 
Individualprophylaxe 

1. Sehen die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige Leistun-
gen für zahnmedizinische Individualprophylaxe (pro-
fessionelle Zahnreinigung) vor? 

Ja. Folgende tariflichen Leistungen werden gewährt: 

� V.I.P. dental Komfort: 100% der Aufwendungen bis

max. je 50 € zweimal innerhalb eines Kalenderjahres

� V.I.P. dental Prestige: 100% der Aufwendungen bis

max. je 80 € zweimal innerhalb eines Kalenderjahres

Als Zahnprophylaxe gelten professionelle Zahnreinigung,
Versiegelung, Fluoridierung, Speicheltests zur Keimbe-
stimmung, Kariesrisikodiagnostik sowie Erstellung eines
Mundhygienestatus und weitere Kontrollen des Übungs-
erfolges. 

Hinweis: Die Kosten für professionelle Zahnreinigung bzw.
Individualprophylaxe wird auch bei Kindern übernommen. 

2. Die Leistungen für Prophylaxe sind jährlich begrenzt.
Werden Leistungen auch gewährt, wenn der Zahnarzt
einen Pauschalbetrag als "Verlangensleistung" gem. §
2.3. der GOZ abrechnet? Oder werden nur bestimmte
Abrechnungsmöglichkeiten gem. GOZ für eine "pro-
fessionelle Zahnreinigung" akzeptiert?  

Die tariflichen Leistungen werden auch bei „Verlangens-
leistungen“ gewährt. 

Akzeptiert werden neben Rechnungen nach der Ge-
bührenordnung für Zahnärzte (GOZ) auch Pauschalbe-
träge, also Rechnungen, die nicht nach der GOZ erstellt
wurden.   

3. Sehen die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige Leis-
tungen für Fissurenversiegelungen vor? 

Ja; Fissurenversiegelungen werden im Rahmen der GOZ
auch außerhalb der GKV Richtlinien erstattet. 

Unter Fissuren versteht man Vertiefungen, Furchen, auf
den Kauflächen der Seitenzähne.

Die GKV leistet bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren für die Fissurenversiegelungen an den bleibenden
Backenzähnen (6er, 7er Zahn).

Versiegelungen an den kleinen Backenzähnen  (4er, 5er
Zähne) fallen bei Kindern dann unter den Versicherungs-
schutz. 

Auch Fissurenversiegelungen an den Milchzähnen werden
im tariflichen Umfang erstattet. 

4. Wird die Zahnreinigung auch bezahlt, wenn diese
nicht medizinisch notwendig ist? 

Ja!

5. Sehen die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige Leis-
tungen für Fluoridierung vor? 

Ja! Leistungen für Fluoridierung fallen unter die zahnme-
dizinische Individualprophylaxe 

6. Sehen die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige Leis-
tungen für das Erstellen eines Mundhygienestatus
und die Kontrolle des Übungserfolges vor? 

Ja, die Kosten für das Erstellen eines Mundhygienestatus
und die Kontrolle des Übungserfolges fallen unter den
Versicherungsschutz (siehe Zahnprophylaxe). 

Hinweis: Für Kinder und Jugendliche zwischen dem 6.
und 18. Lebensjahr werden das Erstellen des Mundhygie-
nestatus und die Kontrolle des Übungserfolges von der
GKV bezahlt.

7. Sehen die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige Leis-
tungen für Speicheltests und Bakterientests vor? 

Leistungen für Speicheltests und Bakterientests fallen un-
ter die Leistungsbeschreibung „Zahnmedizinische Indivi-
dualprophylaxe“. 

Auch die Untersuchung zum Nachweis paropathogener
Keime fällt unter den Versicherungsschutz. 
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5   Erstattung von Leistungen für Zahnbehandlung 

1. Was sollte Ihr Kunde darüber wissen? 

Als Zahnbehandlung gelten

� konservierende Leistungen (z.B. Wurzelkanalbehand-

lungen)

� chirurgische Maßnahmen (z.B. Wurzelspitzenresektion)

� parodontologische   Leistungen (z.B. Taschentiefe 

< 3,5 mm mit Knochenabbau, Weichgewebsmaßnah-
men, Behandlung knöcherner parodontaler Defekte,
Untersuchungen zum Nachweis paropathogener
Keime)

� Schienen- und Aufbissbehelfe. 

Zahnbehandlungen fallen in der Regel als Sachleistungen
unter die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV), d. h. die GKV übernimmt die Kosten dann
vollständig. 

Für Ihren Kunden wichtig:

� V.I.P. dental Smart 

- Keine Leistungen für Zahnbehandlung

� V.I.P. dental Komfort 

� - Sofern die Zahnbehandlung im Rahmen der kas-

senzahnärztlichen Versorgung durchgeführt wer-
den kann, werden die Aufwendungen nach Tarif
VI.P. dental Komfort nicht ersetzt.

� - Privatzahnärztliche Rechnungen sind nur dann er-

stattungsfähig, wenn für die Maßnahme insgesamt
keine Leistungspflicht der GKV besteht.

Aufwendungen für Einlagefüllungen (Inlays) gelten als
Zahnersatz und werden zu den jeweils maßgebenden Er-
stattungssätzen des Tarifes ersetzt.

� V.I.P dental Smart:  

- Keine Leistungen für Inlays

2. Wurzelbehandlungen: Sind hierfür Leistungen nach
den Tarifen V.I.P. dental Komfort/Prestige vorgesehen? 

Ja, der Tarif V.I.P dental Komfort leistet 100% für Wurzel-
behandlungen, sofern die GKV die Leistung gänzlich ab-
lehnt. 

Tarif V.I.P. dental Prestige sieht Leistungen für eine Wur-
zelbehandlung auch dann vor, wenn die GKV nicht oder
nur zum Teil leistet.

Wurzelbehandlungen z.B. an den großen Backenzähnen
(6er, 7er, 8er Zahn) werden nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen durch die GKV bezahlt. Liegen die Lei-
stungsvoraussetzungen für eine Wurzelbehandlung von
Seiten der GKV nicht vor, erstattet die BBV nach den Tari-
fen V.I.P dental Komfort/Prestige.

Tariflich ist die Erstattung zusätzlicher Leistungen, welche
im Zusammenhang mit einer Wurzelbehandlung abge-
rechnet werden können, nach Tarif V.I.P. dental Prestige
vorgesehen. 

Für Sie wichtig:

� V.I.P. dental Komfort leistet nur dann, wenn für die

Maßnahme insgesamt keine Leistungspflicht durch
die GKV besteht.

3. Wurzelspitzenresektionen: Sind hierfür Leistungen
nach den Tarifen V.I.P. dental Komfort/Prestige vorge-
sehen?

Ja, die Tarife V.I.P.  dental Komfort/Prestige leisten auch für
Wurzelspitzenresektionen außerhalb der GKV Richtlinien.
So werden Wurzelspitzenresektionen an den großen
Backenzähnen nur unter bestimmten Voraussetzungen von
der GKV bezahlt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor,
leistet die Bayerische nach den vorerwähnten Tarifen.    

Die Frage, ob eine Wurzelspitzenresektion als Sachleis-
tung der GKV durchgeführt werden kann, entscheidet der
Zahnarzt unter Berücksichtigung der GKV-Richtlinien im
Einzelfall.

4. Parodontalbehandlungen: Sind hierfür Leistungen
nach den Tarifen V.I.P. dental Komfort/Prestige vor-
gesehen?

Ja, nach Tarif V.I.P dental Komfort werden 100% der tarifli-
chen Leistungen erstattet, sofern die GKV die Leistung
gänzlich ablehnt. 

Ebenfalls mitversichert sind Lappenoperationen (offene
Kürettage) und Knochenaufbaumaßnahmen (z. B. mit Em-
dogain). Mehrkosten, die zusätzlich zur Kassenleistung in
Rechnung gestellt werden, fallen unter dem Versiche-
rungsschutz nach Tarif V.I.P. dental Prestige (z.B. Vor- und
Nachbehandlungen). 
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5. Laut Tarifbedingungen (V.I.P. dental Komfort) wird für
"Zahnbehandlungen" nur dann geleistet, wenn ge-
genüber der GKV generell kein Leistungsanspruch be-
steht. Im Bereich der Parodontologie ist das z.B. der
Fall, wenn die Taschentiefe unter 3,5 mm liegt (ab 3,5
mm Taschentiefe leistet i.d.R. die GKV für eine Par-
odontalbehandlung). Ab welcher Mindest-Taschentiefe
leisten die V.I.P. Tarife Komfort/Prestige für eine Par-
odontalbehandlung, d.h. ab welcher Taschentiefe wird
eine medizinische Notwendigkeit für die Leistungs-
pflicht anerkannt?

Leistungen nach Tarif V.I.P. dental Komfort werden für
„Zahnbehandlungsmaßnahmen“ nur dann fällig, wenn für
die Maßnahme insgesamt keine Leistungspflicht der GKV
besteht.

Grundsätzlich ist nach den Tarifen V.I.P. dental Komfort/Pre-
stige zu prüfen, ob eine medizinisch notwendige Heilbe-
handlung vorliegt. Eine medizinische Notwendigkeit erken-
nen wir im Regelfall - ohne nähere Begründung - bis zu ei-
ner Taschentiefe von 1,5 mm an. Bei einer Taschentiefe <1,5
mm ist eine medizinische Begründung vorzulegen.  

6. Was passiert, wenn die Voraussetzungen für eine
„Parodontalbehandlung“ auf Kosten der GKV nur an
einigen Zähnen vorliegen? Können die "restlichen"
Zähne, an denen eine - aus Sicht der GKV - zu "ge-
ringe" Taschentiefe vorliegt, über die BBV V.I.P. Tarife
Komfort/Prestige abgerechnet werden, auch wenn
die GKV die Kosten für die restlichen Zähne über-
nimmt? 

Ja, es werden lediglich keine Mehrkosten – nach Tarif V.I.P
dental Komfort - für Leistungen an Zähnen, für die die
GKV leistet, erstattet.

Nach Tarif V.I.P. dental Prestige  sind auch die vorgenannten
Mehrkosten Gegenstand des Versicherungsschutzes.  

7. Aufbissbehelfe und Schienen: Sind hierfür Leistungen
nach den Tarifen V.I.P. dental Komfort/Prestige vorge-
sehen?

Ja,  bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung werden
die Aufwendungen im tariflichen Umfang mit 100% er-
stattet. Voraussetzung ist, dass es sich bei der Behand-
lung nicht um eine kieferorthopädische Behandlung und
um keine von der GKV zu tragende Leistung handelt. 

So genannte „Schnarcher-Schienen„ fallen nicht unter
den Versicherungsschutz, da hier kein Zusammenhang
mit Zahnerkrankungen besteht. Eine Schnarcherschiene,
auch Unterkiefer-Protrusionsschiene genannt, wird dazu
verwendet, das harmlose Schnarchen zu beseitigen. Sie
hilft auch in Fällen von leichter und mittelschwerer
Schlafapnoe. 

8. Werden funktionsdiagnostische Leistungen (FAL)
nach den Tarifen  V.I.P. dental Komfort/Prestige auch
in Zusammenhang mit einer notwendigen Schie-
nentherapie erstattet (oder nur in Zusammenhang
mit Zahnersatz)? 

Wenn es sich um eine medizinisch notwendige Behand-
lung handelt, werden die Aufwendungen im Rahmen der
tariflichen Leistungen für Zahnersatz (V.I.P. dental Pre-
stige: 80 – 90 %) erstattet.

Für Ihren Kunden wichtig: 

Bei Tarif V.I.P. dental Komfort werden die Aufwendungen
(60 – 70%) erstattet, sofern für diese Behandlung keine
Leistungspflicht der GKV besteht. 
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6   Erstattung für Zahnersatz-Leistungen

1. Was fällt unter den Bereich Zahnersatz? 

Tarif V.I.P dental Smart:

� Kronen, Teleskopkronen, Teilkronen, Onlays

� Brücken, Stiftzähne, Voll- oder Teilprothesen und

deren Reparatur

� Implantologische Leistungen einschließlich Supra-

konstruktionen

einschließlich der Material- und Laborkosten

Tarif V.I.P dental Komfort/Prestige:

� Einlagefüllungen (Inlays), Veneers, Verblendungen 

� Kronen, Teleskopkronen, Teilkronen und Onlays, 

� Brücken, Stiftzähne, Voll- oder Teilprothesen und

deren Reparatur 

� Implantologische Leistungen einschl. der damit im

Zusammenhang stehenden chirurgischen Leistun-
gen und der Suprakonstruktionen sowie Knochen-
aufbau

� funktionstherapeutische und funktionsanalytische

Leistungen einschließlich der Material- und Labor-
kosten 

Zu implantologischen Leistungen zählen die zahnärztli-
chen Leistungen der Diagnostik (implantatbezogene
Analyse, Röntgenaufnahmen, Röntgenschablonen), die
Implantation, die Freilegung des Implantates sowie alle
mit der Implantation im Zusammenhang stehenden
weichgewebs- und knochenaufbauenden Maßnahmen. 

2. Inlays und Kunststoff-Füllungen: Welche Leistungen
sind nach den Tarifen V.I.P. dental Komfort/ Prestige
hierfür vorgesehen?

Es gibt unterschiedliche Füllungen: plastische Füllungen
und Einlagefüllungen. Grundsätzlich bezahlt die GKV eine
plastische Standardfüllung (Amalgamfüllungen). Wünscht
der Patient eine aufwendigere Füllung (Kompositfüllung
oder Inlay), bezahlt die GKV nur bis zur Höhe der einfa-
chen Füllung und der Patient trägt die Mehrkosten. 

Leistungen nach 

� Der Tarif  V.I.P. dental Smart sieht keine Leistungen vor.

� Tarif V.I.P. dental Komfort: 

� - Inlays: Es werden 60, 65 bzw. 70 % von den Ge-

samtkosten eines Inlays übernommen, abzüglich
der Kassenleistung. 

� - Kompositfüllungen: Es werden 100% der erstattungs-

fähigen Kosten übernommen. Wird die Behandlung

im Rahmen der kassenzahnärztlichen Behandlung
durchgeführt, werden die Aufwendungen nicht er-
setzt.  

� Tarif V.I.P. dental Prestige:

� - Inlays: Es  werden 80, 85 bzw. 90 % von den Ge-

samtkosten eines Inlays übernommen, abzüglich
der Kassenleistung.

� - Kompositfüllungen: Die erstattungsfähigen Auf-

wendungen werden mit 100% 

3. Was ist der Unterschied zwischen plastischen Fül-
lungen und Einlagefüllungen? 

Plastische Füllmaterialien werden in verformbarem Zu-
stand in den Zahn eingebracht und härten dort aus. 
Einlagefüllungen (starre Füllmaterialien) werden außer-
halb des Mundes angefertigt (z.B. im Dentallabor) und
im starren Zustand in den Zahn eingesetzt. 

� Plastische Füllmaterialien: 

� � Amalgam 

� � Komposite (Kunststoffe) 

� � Zemente 

� � Einlagefüllungen (starre Füllmaterialien): 

� � Inlays (Gold -, Keramik -, Galvano - Inlays) 

� � Onlays  

4. Können Amalgamfüllungen gegen Inlays bzw. Kom-
positfüllungen ausgetauscht werden? 

Um Leistungen aus den Tarifen V.I.P dental Komfort/Pre-
stige zu erhalten, muss der Austausch der Amalgamfül-
lungen medizinisch notwendig sein, z.B. bei einer Rand-
spaltenbildung. Der Zahnarzt hat die medizinische Not-
wendigkeit auf Nachfrage des Versicherers zu bestätigen. 

5. Gibt es einen maximalen Betrag, der pro Inlay insge-
samt als erstattungsfähig anerkannt wird? 

Nein, die Tarife dental Komfort und Prestige sehen inso-
weit keine Höchstbeträge vor. 

6. Was sind Onlays? 

Onlays und Overlays werden nach den gleichen Prinzi-
pien wie Inlays hergestellt, sind jedoch nicht rundherum
von Zahnsubstanz umgeben; vielmehr ragt hier die Fül-
lung an mindestens einer Stelle des Zahnes über eine der 
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Zahn-Höckerspitzen hinaus. Von daher sind Onlays und
Overlays als Teilkronen anzusehen. Unabhängig davon
gelten Onlays, Overlays und Inlays in den Tarifen V.I.P
dental Komfort/Prestige als Zahnersatz und werden zu
den dort maßgebenden Prozentsätzen erstattet.

7. Implantate: Sind hierfür Leistungen nach den Tarifen
V.I.P. dental Komfort/Prestige vorgesehen? 

Nach den vorgenannten Tarifen sind Implantate erstat-
tungsfähig (Komfort: 60– 70%/Prestige: 80 –90%). 

Zu implantologischen Leistungen zählen zahnärztliche
Leistungen der Diagnostik (implantatbezogene Analyse,
Röntgenaufnahmen, Röntgenschablonen), die Implanta-
tion, die Freilegung des Implantates sowie alle mit der
Implantation im Zusammenhang stehenden Weichge-
webs- und Knochen aufbauenden Maßnahmen.

Eine Begrenzung der Anzahl von Implantaten sehen die Ta-
rife nicht vor. Im Rahmen der Tarife werden die Anzahl der
Implantate erstattet, welche „medizinisch notwendig“ sind.  

8. Was versteht man unter „medizinisch notwendiger
Heilbehandlung“?

Die Beurteilungsformel für medizinische Notwendigkeit
lautet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung:

„Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig,
wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden
und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der
Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig
anzusehen“.

9. Gibt es einen maximalen Höchstbetrag, der pro Im-
plantat als erstattungsfähig anerkannt wird? 

Nein, die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige sehen sol-
che Einschränkungen nicht vor. 

10. Werden die Kosten für chirurgische Maßnahmen im
Zusammenhang mit Zahnersatz erstattet? 

Ja. Aufwendungen für chirurgische Leistungen werden
z.B. im Rahmen der Implantologie (knochenchirurgische
Eingriffe) ersetzt. 

11. Verblendungen und Seitenzahnverblendungen: Sind
hierfür Leistungen nach V.I.P. dental vorgesehen?

Ja, Verblendungen – auch Vollkeramikverblendungen –
werden ohne Einschränkung (V.I.P dental Komfort: 60 – 

70%/ V.I.P dental Prestige: 80 – 90%) auf bestimmte
Zähne erstattet. 

12. Sind auch Verblendschalen (Veneers) nach den Tari-
fen V.I.P. dental Komfort/Prestige  erstattungsfähig? 

Ja, bei Nachweis einer medizinischen Funktion werden
auch Aufwendungen für Veneers ersetzt. Veneers (Ver-
blendschalen) werden heute nicht mehr nur aus ästheti-
schen Gründen hergestellt. Medizinisch notwendig sind
sie z.B., um substanzschonend eine Vollkrone im Front-
zahnbereich zu vermeiden, als Reparatur zur Wiederher-
stellung abgebrochener Frontzähne oder bei Bisslage-
korrekturen. Diese Veneers werden   im tariflichen Um-
fang (V.I.P dental Komfort: 60–70%/ V.I.P dental Prestige:
80–90%) erstattet. Werden jedoch Veneers als reine Ver-
langensleistung nach § 2 Abs. 3 GOZ berechnet, ist einer
von rein kosmetischen Maßnahme auszugehen handelt,
für die keine Erstattung erfolgt. 

13. Funktionsdiagnostik im Zusammenhang mit Zahn-
ersatz: Sind hierfür Leistungen nach den Tarifen
V.I.P. dental Komfort/Prestige vorgesehen?

Die Funktionsdiagnostik wird bei medizinischer Notwen-
digkeit im tariflichen Umfang erstattet. Hierunter fallen
die GOZ-Nrn. 8000 – 8100. 

14. Werden funktionsanalytische/funktionstherapeuti-
sche Maßnahmen ( 8000er-Ziffern der GOZ) nur bei
besonders umfangreichen Zahnersatzmaßnahmen
erstattet, d.h. gibt es hier eine Mindestanzahl an
Zähnen, welche gleichzeitig mit neuem Zahnersatz
(z.B. Kronen o.Ä.) versorgt werden, damit die medi-
zinische Notwendigkeit für diese Leistungen aner-
kannt wird? Oder sinddie 8000er-Ziffern auch
schon bei Behandlung eines einzelnen Zahnes mit
einer Krone oder einem Inlay erstattungsfähig? 

Die Funktionsdiagnostik wird bei medizinischer Notwen-
digkeit im tariflichen Umfang erstattet. Hierunter fallen
die GOZ-Nrn. 8000 – 8100. 

Es ist keine Mindestanzahl an Zähnen vorgesehen.
Grundsätzlich müsste – sofern funktionsanalytische Leis-
tungen bei einer Behandlung eines einzelnen Zahnes 
berechnet werden – vom Zahnarzt auf Nachfrage des Ver-
sicherers begründet werden, warum die funktionsanalyti-
sche Maßnahme im konkreten Fall erforderlich ist/war. 
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7   Weitere Leistungen und Fragen: 

1. Kieferorthopädie (KFO): Werden hierfür Kosten 
erstattet? 

Ja, nach Tarif V.I.P. dental Prestige werden kieferorthopädi-
sche Leistungen einschließlich Röntgendiagnostik sowie
Material- und Laborkosten im tariflichen Umfang erstattet.
Voraussetzung ist, dass die Behandlung medizinisch not-
wendig ist und die Behandlung vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres begonnen wurde.  

Ersetzt werden: 

� 80% der Aufwendung - bis zu 500 € im Kalenderjahr -

sofern keine Leistungspflicht der GKV besteht

� Besteht eine Leistungspflicht durch die GKV, werden

zusammen mit der Vorleistung der GKV 100% der Auf-
wendungen – bis zu 250 € im Kalenderjahr – erstattet.   

Für Sie zur Information:

Die Tarife V.I.P. dental Smart/Komfort sehen keinen Lei-
stungen für eine KFO Behandlung vor.  

2. Werden Leistungen für KFO nach dem Tarif V.I.P den-
tal Prestige auch bei einer Einstufung in KIG 1 oder
KIG 2 gewährt? 

Bei medizinisch notwendiger KFO Behandlung werden Lei-
stungen im Rahmen des Tarifes gewährt. Tarif V.I.P dental
Prestige leistet auch, wenn eine Indikation nach KIG 1 und 2
vorliegt. 

3. Sind Leistungen für eine Schleimhauttransplantation
vorgesehen? 

Grundsätzlich ja. Schleimhauttransplantationen fallen häu-
fig im Bereich der Parodontologie und der Implantologie
an. Im Bereich der Parodontologie ist die Erstattung in den
Tarifen  V.I.P. dental Komfort/Prestige  unter „Zahnbehand-
lung“ geregelt, im Bereich der Implantologie unter „Zahn-
ersatz“. 

Für Sie wichtig:

Tarif  V.I.P. dental Smart sieht hierfür keine Leistungen vor.

4. Sehen die Tarife V.I.P. dental Smart/Komfort/Prestige
Leistungen für Akupunktur und Vollnarkose vor? 

Soweit eine medizinische Notwendigkeit vorliegt, werden
besondere Maßnahmen zur „Schmerzausschaltung“, wie
die Akupunktur oder die Vollnarkose, im Tarif  V.I.P. dental
Prestige erstattet. Dies gilt auch bei nachweislicher „Zahn-
arzt-Angst“ (Zahnarztphobie). Der erstattungsfähige Rech-
nungsbetrag ist begrenzt auf 500 € innerhalb eines Versi-
cherungsjahres. Die Maßnahmen müssen im direkten Zu-
sammenhang mit einer Zahnbehandlung bzw. Zahnersatz-
maßnahme stehen, für die Anspruch auf die tariflichen Lei-
stungen besteht. Die Aufwendungen werden zum jeweils
maßgebenden Erstattungssatz der Hauptleistung ersetzt.

Für Sie wichtig: 

Die Tarife V.I.P. dental Smart/Komfort sehen für diese Be-
handlung keine Leistungen vor.  

5. Gibt es ein unternehmensspezifisches Preis- und Leis-
tungsverzeichnis für zahntechnische Material- und 
Laborkosten? 

Nein. 

Die Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige sehen keine Ein-
schränkungen hinsichtlich der Laborkosten vor. Das heißt,
alle in Ansatz gebrachten Laborkosten sind erstattungs-
fähig.

Für Sie zur Information:

Gebührenrechtlich (§ 9 GOZ) ist geregelt, dass neben den
„zahnärztlichen Leistungen“ die entstandenen „angemes-
senen Kosten“ für zahntechnische Leistungen berechnet
werden können, soweit diese Kosten nicht nach den Be-
stimmungen des Gebührenverzeichnisses abgegolten sind. 

Damit ist die Angemessenheit der Kosten die Grundlage
der Abrechnung. 
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Wie werden zahnärztliche Leistungen vergütet? 

Leistungen nach den Tarifen V.I.P dental Komfort/Prestige
werden im Rahmen der Gebührenordnungen für Zahnärzte
bzw. Ärzte (GOZ/GOÄ) bis zu den Höchstsätzen (3,5 fach)
erbracht. 

1. Werden Leistungen für Zahnbehandlungen/Zahnersatz
auch für Behandlungen im Ausland gewährt?

� Tarif V.I.P. dental Smart:

Grundsätzlich gilt: Wenn die GKV keine Vorleistung erbringt
sieht der Tarif keine Leistungen vor. Erbringt die GKV Lei-
stungen für Behandlungen im Ausland werden die tarifli-
chen Leistungen (bis Festzuschuss) gewährt. 

� Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige: 

Werden von der GKV für die Behandlung im Ausland
keine Leistungen gewährt, werden 40% des erstat-
tungsfähigen Rechnungsbetrages als Leistung der
GKV  angerechnet.

2. Was passiert, wenn die Leistungen der GKV nicht in
Anspruch genommen werden bzw. wenn die GKV
nicht leistet? 

� Tarif V.I.P. dental Smart: Werden Leistungen der GKV

nicht in Anspruch genommen (z.B. weil ein Behandler
ohne Kassenzulassung gewählt wurde) leistet der Tarif
nicht.

� Tarife V.I.P. dental Komfort/Prestige: Werden Leistun-

gen der GKV nicht in Anspruch genommen (z.B. weil
ein Behandler ohne Kassenzulassung gewählt wurde)
wird ein pauschaler Betrag in Höhe von 40% des er-
stattungsfähigen Rechnungsbetrages als Leistung der
GKV  angerechnet.

3. Muss bei den Tarifen V.I.P. dental
Smart/Komfort/Prestige ein Heil- und Kostenplan
vorgelegt werden? 

Ja, wenn der voraussichtliche Gesamtrechnungsbetrag bei
Leistungen für Zahnersatz oder Kieferorthopädie 1.000
EUR übersteigt, ist vor Behandlungsbeginn ein Heil- und
Kostenplan vorzulegen. Dies dient auch der Sicherheit des
Kunden, da anhand des Heil- und Kostenplans eine Erstat-
tungszusage gegeben und der voraussichtliche Erstat-
tungsbetrag ermittelt werden kann.

Für Sie zur Information:

Nach Tarif V.I.P. dental Smart ist kein Heil- und Kostenplan
vorzulegen.

8   Weitere Fragen: 

4. Laut tariflichen Bedingungen muss zwingend bei 
Behandlungen über 1000 Euro "rechtzeitig" vor Be-
handlungsbeginn ein Kostenplan eingereicht werden.
Welcher Zeitraum gilt hier als "rechtzeitig"? 

Dem Versicherer ist vor Behandlungsbeginn die Möglichkeit
einer Prüfung einzuräumen. Wir halten eine Bearbeitungs-
zeit von mindestens 10 Arbeitstagen als angemessen. 

5. Habe ich mit Nachteilen zu rechnen, wenn eine Heil-
und Kostenplan bei einer Behandlung über 1.000 €
nicht vorgelegt wird? 

Ja. Wird die Maßnahme ohne Genehmigung des Versicher-
ers durchgeführt, werden die 1.000 € übersteigenden Auf-
wendungen mit 50% der normalen tariflichen Leistung ver-
gütet. 

6. Wird regelmäßige Zahnvorsorge bei der Zahnersatz-
Erstattung honoriert? 

Ja. Die Tarife V.I.P dental Komfort und Prestige honorieren
diese Eigenverantwortung des Kunden. Bei Tarif V.I.P. den-
tal Komfort erhöhen sich die zu ersetzenden Aufwendun-
gen von 60 % auf 65 % bis zu 70 % und bei V.I.P. dental Pre-
stige von 80 % auf 85 % bis zu 90 %.  

7. Wie kann der Nachweis von regelmäßigen Vorsorge-
untersuchungen (zur Erhöhung der ZE-Leistung) ge-
führt werden? Muss zwingend ein Bonusheft vorge-
legt werden (z.B. wenn jemand vor seiner Versiche-
rungszeit in der GKV privat versichert war oder An-
spruch auf freie Heilfürsorge hatte, wo üblicherweise
kein Bonusheft geführt werden muss)? 

Im Regelfall soll eine Kopie des Bonusheftes oder eine Be-
stätigung der GKV vorgelegt werden.  Es sind aber auch
andere Nachweise ausreichend (z.B. Kopie privatärztliche
Rechnungen, aus der die Vorsorgeuntersuchungen ersicht-
lich sind). 



9   Besonderheiten der V.I.P.-Tarife

Sehen die Tarife  V.I.P. dental Smart/Komfort/Prestige
die Bildung von Alterungsrückstellungen vor? 

Nein, die Tarife sehen keine Bildung von Alterungsrück-
stellungen vor. Die monatlichen Beitragsraten richten sich
stets nach dem erreichten Alter der versicherten Person.
Als erreichtes Alter gilt der Unterschied zwischen dem
Geburtsjahr der versicherten Person und dem laufenden
Kalenderjahr. Führt die Erhöhung des erreichten Alters
zu Beginn eines Kalenderjahres zu einem Wechsel in die
nächste Beitragsgruppe, ist ab Beginn dieses Kalender-
jahres der für die Beitragsgruppe geltende Beitrag zu
zahlen. 

Können die Versicherungsleistungen nach den Tarifen
V.I.P. dental Smart/Komfort/Prestige angepasst werden?

Bei Änderungen der Leistungen der GKV oder bei Ände-
rungen der gesetzlichen Vergütungsregelungen für
Zahnärzte oder Ärzte, die unmittelbar Auswirkungen auf
die Leistungen der Tarife haben, ist er Versicherer be-
rechtigt, die Tarifbestimmungen den veränderten Ver-
hältnissen anzupassen (§ 18 AVB/BBV).  

Verzichtet die Bayerische Beamten Versicherung AG in
den Tarifen V.I.P dental Smart, Komfort und Prestige
auf das ordentliche Kündigungsrecht? 

Ja.

Bayerische Beamten Versicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München
T 089/6787-0 | F 089/6787-9150
diebayerische.deB
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